
Erfolgreich und strategisch Netzwerken  
 
Referentin:       Dr. Eva Reichmann – beruf&leben 

Termin:             Montag, 22. Juni 2020, 10.15 – 18.00 Uhr  

Ort:                   AA 0316 – Campus Westerberg 

 

Netzwerke sind ein Karrierefaktor. Wer gut vernetzt ist, hat bessere Chancen, die eigenen beruflichen 
Ziele zu verwirklichen, Kooperationen erfolgreich aufzubauen und Anerkennung für die eigene Leistung 
durch bessere Sichtbarkeit zu erhalten. 
 
Inhalt: 
Ausgangsbasis für die praktische Arbeit im Workshop sind die Netzwerk-Ressourcen, die die 
Teilnehmenden bereits haben. Für das Schließen bestehender Lücken werden Strategien erarbeitet, mit 
dem Ziel, dass jede/r Teilnehmende individuelle Wege findet, die zur eigenen Person passen, um 
Netzwerke und Kontakte zu gestalten. 
 
Netzwerken läuft in der Wissenschaft etwas anders ab als in der freien Wirtschaft. Deshalb stehen am 
Beginn des Workshops die Fragen "Mit welchem Ziel möchte ich netzwerken? Wo möchte ich 
beruflich hin?". 
 
Netzwerken kann man online oder offline - beide "Räume" haben ihre eigenen Spielregeln. Diese 
benötigen Kontakt- und Kommunikationskompetenzen, die wir im Workshop aktiv üben. 
 
Wer netzwerkt braucht Sichtbarkeit - im wissenschaftlichen Bereich gibt es dafür verschiedene 
Handlungsoptionen, die wir mit Bezug zum jeweiligen individuellen Ziel analysieren. 
 
Ziele: 
Die Teilnehmenden:  

• kennen die Qualitäten und Möglichkeiten ihrer bestehenden Netzwerkbeziehungen und können 
diese für ihre Ziele nutzen 

• verfügen über praktisch einsetzbares Handlungswissen, um ihr Netzwerk strategisch zu 
erweitern 

• können verschiedene Kommunikationstechniken zielgerichtet bei Networking-Anlässen 
einsetzen 

 
Methoden: 
Der Workshop ist übungs- und praxisorientiert - der Transfer des Erlernten in den 
Arbeitsalltag steht im Vordergrund. Dazu werden praktische Übungen in Kleingruppen und Feedback 
auf die Übungen eingesetzt und ausgewertet. Notwendige Grundlagen werden durch kurze Inputs, 
Fallbeispiele und ein weiterführendes Skript, vermittelt. 
 
Ablauf: 

Im Vorfeld wird per Email eine Bedarfsabfrage durchgeführt, um den Workshop auf 
die spezifischen Ziele der Teilnehmenden hin ausrichten zu können. 
 

Max. Teilnehmende: 15 

 

Referentin:  

Eine ausführliche Vorstellung der Referentin finden Sie auf Ihrer Website unter: 

http://www.berufundleben.com/ueber-uns/dr-eva-reichmann/dr-eva-reichmann.html 
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